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«Burnout» – Wege aus der Krise
und das nachhaltige Wissen über die Aufarbeitung wurden zur Gesundheitslösung. Dies
gibt Walter, heute Coach und Unternehmensbegeisterer aus Leidenschaft, nun auch anderen Betroffenen weiter. «Heute sind Personen
in unterschiedlichsten Tätigkeiten und Positionen anfällig für Burnout. Die Zahl der Betroffenen steigt frappant. Schlimm ist es, dass
es noch immer tabuisiert wird», weiss er.
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Claus Walter war – wie viele – beruflich
auf der Überholspur und wurde jäh ausgebremst. Burnout! Heute hilft er in seinem neuen Beruf als Berater und Coach:
Menschen, die an dem Erschöpfungssyndrom leiden ihre Lebensqualität zurückzugewinnen.
Bis zur seiner neuen Lebensaufgabe war es
ein langer Weg: von seiner Ausbildung und
dem BWL-Studium, über leitende Tätigkeiten
bei Konzernen und KMU bis zum Absturz –
zum Burnout – und dem mühsamen Weg zurück in ein erfülltes Leben. Seine Glücksformel
Anzeigen

Walter kann den Leidensweg seiner BurnoutKlienten besonders gut nachvollziehen, da er
selbst betroffen war: Spezialisten machten ihm
klar, dass er sein Leben konsequent ändern
müsse, wenn er wieder gesund werden wollte.
2004 machte er einen klaren Schnitt und änderte sein Leben hin zu seiner neuen Lebensaufgabe. «Die volle Gesundung braucht 1–2
Jahre Aufarbeitung», sagt er. Seine Erfahrungen und sein Wissen, das er sich in dieser Zeit
aneignete, bildeten die Grundlage für seine
Firma: die CforC GmbH People and Business
Development (www.cforc.biz).
Die CforC GmbH hat zwei Arbeitsbereiche:
Geschäftsentwicklung (Innovationsmanagement, Business Development, Marketing, Vertrieb) und Gesundheitsmanagement (Betriebliches Gesundheitsmanagement, Integrative
Gesundheitslösung). Das Coaching wird jeweils in die jeweilige Arbeit integriert.
Im Gesundheitsmanagement können Themen
aus dem Unternehmen (Prozesse, Organisation, Führung) in Verbindung mit den Themen
der Einzelpersonen (Integrative Gesundheitslösung) zur Gesundheitsförderung gleichzei-

tig bearbeitet werden. Die von CforC in 7-jähriger Entwicklungszeit entstandene Gesundheitslösung kann dabei in der Heilung und
der Prävention eingesetzt werden.
Mit seinem «Resonanz-Coaching-Konzept»
kann CforC individuell auf jede Person eingehen. Es kombiniert Elemente aus verschiedenen Therapieformen und findet meist in
der Natur statt. «Durch die Bewegung an der
frischen Luft wird der Kopf frei. Dann sind alle mit Freude und Herz unterwegs», weiss er.
Denn wer sich öffnet, dem kann Walter schon
nach kurzer Zeit helfen und die nötigen Impulse geben, um den Erschöpfungszustand
aufzulösen. «Sie können mit neuer Lebensfreude mutig die eigenen Lebensaufgaben angehen», erklärt der Coach. «Zusammen erarbeiten wir eine Aufgabenliste, was der Betroffene
konkret tun muss, um die Ursachen, die zum
Burnout geführt haben, aufzulösen und seine
Energie neu auszurichten», fasst Walter den
ausgeklügelten Prozess zusammen. Das macht
er nicht alleine, sondern arbeitet mit einem
Netzwerk an Fachspezialisten zusammen.
Nach Abschluss von vielen Pilotprojekten, z.T.
auch mit einer grossen Schweizer Krankenversicherung, zeigt die Integrative Gesundheitslösung bereits schon nachhaltige Erfolge.
Von Marktexperten und innovativen leitenden Ärzten wurde die Gesundheitslösung
von CforC als zukunftsweisend und innovativ
erkannt. Es empfiehlt sich daher ein Einsatz in
der Prävention im Rahmen des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements.
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